Wichtige Informationen für Mitglieder des
Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik

Wichtige Informationen für Betriebsinhaber zu den
Geschäftsschließungen aufgrund der Corona-Epidemie!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Folge der “Vereinbarung der Bundesregierung mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Bundesländer aufgrund der Corona-Epidemie in Deutschland“ werden
in den einzelnen Bundesländern die meisten Geschäfte geschlossen, die nicht für die
Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind.
Dies betrifft auch den Einzelhandel für Uhren und Schmuck.
Da es trotz dieser vereinbarten Richtlinien letztendlich der Hoheit der einzelnen
Bundesländer unterliegt, diese Vereinbarung umzusetzen, kommt es im Detail teilweise aber
zu gravierenden Unterschieden.
Einheitlich ist es nach derzeitiger Informationslage so, dass Handwerksbetriebe und somit
auch Uhrmacherwerkstätten von dieser generellen Schließungsanordnung nicht betroffen
sind.
Auch für den Fall, dass Sie an gleicher Betriebsstätte sowohl ein Einzelhandelsgeschäft für
Uhren und Schmuck als auch eine Uhrmacherwerkstatt betreiben, müssen Sie den
Einzelhandel vor Ort zwar einstellen, könnten aber die Werkstatt weiterführen.
Doch bereits die Frage, ob und in welcher Art und Weise die Abgabe bzw. Abholung von
Reparaturen durch Kunden gestattet ist, wird nicht nur von Bundesland zu Bundesland,

sondern auch von Bezirk zu Bezirk und teilweise sogar in einzelnen Orten sehr
unterschiedlich gehandhabt.
Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich bei dieser grundlegenden Frage an Ihre zuständige
Behörde bzw. das Ordnungsamt zu wenden oder im Zweifelsfall jeglichen Kundenkontakt
einzustellen.
Natürlich bleibt es letztendlich Ihnen überlassen, in wieweit Sie - falls gestattet - von der
Möglichkeit des Kundenkotaktes zum Zwecke der Reparaturabgabe bzw. -abholung
Gebrauch machen, da hier sicherlich nicht nur wirtschaftliche und finanzielle, sondern in
diesen Tagen insbesondere auch gesundheitliche Überlegungen eine gewichtige Rolle
spielen.
Für weitere Informationen, speziell für Betriebsinhaber, verweisen wir auf die
entsprechenden Links auf unserer Homepage www.zv-uhren.de rechts oben unter
„Aktuelles“.
Hier finden Sie auch nochmal sämtliche Erlasse der einzelnen Bundesländer zum Nachlesen.
Bitte informieren Sie sich auf den entsprechend verlinkten Seiten aber auch sehr intensiv
über das von der Bundesregierung beschlossene Maßnahmenpaket zur Abmilderung der
wirtschaftlichen Folgen dieser Krise, insbesondere das Kurzarbeitergeld, die Kredit- und
Förderprogramme sowie die Möglichkeit der Steuerstundung.
Sobald wir neue wichtige Informationen in Erfahrung bringen können, werden wir diese
umgehend weiterleiten bzw. auf unsere Homepage setzen.
Sollten Sie ansonsten noch Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an info@zvuhren.de, wir werden Ihnen schnellstmöglich eine Rückmeldung geben.
Wir wünschen Ihnen trotz der Umstände alles Gute und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Ihr
Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik

